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G O T S
Der Global Organic Texti-
le Standard (GOTS) ist von 
Experten zum umfassends-
ten Zertifikat ausgewählt 
worden. Das beinhaltet die 
strenge Überprüfung und 
Zertifizierung beginnend 
vom Schafzüchter bis hin 
zur Warenhaltung. Die Pro-
zesskette wird regelmäßig 
auf die hohen Standards 
überprüft. So stehen Aus-
termann Bio-Garne für bes-
te Textil-Qualität und Nach-
haltigkeit.

E X P
Wir veredeln die von Natur 
aus hochwertigen Eigen-
schaften unserer Wollgarne 
in dem eigens entwickelten 
schadstofffreien Verfahren 
EXP in unserem Werk in Ös-
terreich.
Natürliches Wollgarn wird 
mit EXP auf hochwertige 
Weise maschinenwaschbar 
und lässt sich bequem im 
Tumbler trocknen. Damit 
verwandelt sich selbstge-
strickte Wollmode in mo-
dernste Funktionstextilien, 
die unsere Umwelt scho-
nen. Das ist die Zukunft der 
Wolle.

Öko-Tex Standard
Mit der Einführung des 
Standards wurde ein welt-
weit einheitliches Qualitäts-
sicherungssystem für Her-
steller und Handel etabliert. 
Das Zertifikat dokumentiert 
die Einhaltung von human-
ökologischen Qualitäts-
standards über alle Produk-
tionsebenen und nicht nur 
gegenüber dem Endver-
braucher.

ORGANIC WOOL
Organische Schafhaltung 
setzt nachhaltige und um-
weltbewußte Geschäfts-
praktiken um.
Wir verwenden organische 
Wolle für unsere Wollpro-
dukte, weil es behaglich, 
ganzheitlich und ethisch 
ist. Die organische Woller-
zeugung beginnt mit der 
Achtung vor dem Schaf und 
endet mit dieser. Wolle ist 
eine unvergleichlich kom-
fortable Faser, die auch als 
natürlicher Isolator wirkt. 
Sie hält warm im Winter 
und schützt vor der Wärme 
im Sommer.

Wir sind naturverbunden
Menschen interessieren sich mehr und mehr für die Herkunft der Garne und ihre Herstellung. Der Trend geht ein-
deutig zu regionalen und ökologischen Garnen. Diesem Hype entsprechen unsere Garne voll und ganz, denn wir 
produzieren selbst. Bio-Handstrickgarne von Austermann werden aus Überzeugung den strengen Umweltstan-
dards der GOTS-Zertifizierung unterzogen. Somit garantieren wir bestmögliche Qualität zu fairen Bedingungen. 
Wir verzichten gänzlich auf schädliche Stoffe, die Mensch und Natur belasten. 

Mit den ausgesuchten Rohstoffen und modernster Technologie entstehen Qualitätsgarne auf höchstem Niveau in 
Einklang mit der Natur: ökologisch und fair. Mode und Öko, das passt bei uns absolut unter einen Hut.

Für ein gutes Gefühl auf allen Seiten: Austermann Garne.

       Peter    Schmickler
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Ausgezeichnete Bio Qualität



Ausgezeichnete Bio Garne

Merino Cotton organic
Wir holen das Beste aus der Natur und kombinieren diese 
Vorzüge zu einer Qualitätswolle, welche ihres Gleichen sucht. 
Merino Cotton vereint die Vorteile der Wolle mit denen der 
Baumwolle für ein optimales Ganzjahresgarn.
Durch die hohe Feuchtigkeitsaufnahme der Wolle kombiniert 
mit der kühlenden Baumwolle, schaffen wir ein Funktionsgarn 
mit den besten Eigenschaften. 
Das GOTS zertifizierte Garn ist aus 100% Naturfasern aus kon-
trolliert biologischer Tierhaltung. Die verwendete Bauwolle ist 
ebenfalls aus nachhaltigem biologischen Anbau.

                     Wir haben eine große Auswahl an Bio-Garnen, 
                     fragen sie uns.

Warum Bio-Wolle?
• Sicher, fair und kontrolliert 

• Keine Pestizide

• Frei von schädliche Chemiekalien 

• Beste Qualität

• Nachhaltig

Warum EXP?
• Nachhaltig und natürlich

• Frei von schädliche Chemiekalien 

• Chlorfrei

• Filzt nicht

• Maschinenwaschbar

• Umweltschonend

• 50% weniger Wassereinsatz

• Trockner geeignet

Wolle mit EXP Ausrüstung 
EXP stellt als neu entwickeltes Wollausrüstverfahren die höchs-
ten Ansprüche zufrieden. Der chlorfreie Prozess, der verringerte 
Ressourceneinsatz und nicht zuletzt der europäische Produktions-
standort mit seinen zuverlässigen Abläufen, machen das Verfah-
ren zu einer rundum nachhaltigen Innovation.

STEP 
Strapazierfähiges Sockengarn mit hohem Schurwollanteil.
Mit seinem kaschmirartiger, weicher Griff und dem Pflegezusatz 
Aloe Vera und Jojoba fühlt es sich nicht nur gut an sondern ist es 
auch durch und durch.

                     Wir haben eine große Auswahl an EXP Garnen, 
                     fragen sie uns.


